
SOLOMÜTTER ist eine gemeinnützige Organisation für alleinerziehende Frauen. Wir 
informieren, stärken und vernetzen Single Moms.

Seit unserer Gründung im Frühjahr 2021 erreichen uns regelmäßig Hilferufe von Müttern, 
die Opfer falscher Narrative an Gerichten oder Institutionen geworden sind. Das Leben 
dieser Frauen wurde in seinen Grundfesten erschüttert und häufig sind sie und ihre Kinder 
regelrecht traumatisiert. Auch Angehörige oder Freunde dieser Frauen melden sich bei 
uns mit Hilfegesuchen.

Nein, es sind längst keine „bedauerlichen Einzelfälle“ mehr, die uns im letzten Jahr erreicht 
und um Unterstützung gebeten haben, vielmehr scheint die Missachtung von Frauen- und 
Kinderrechten an Deutschlands Gerichten und in Jugendämtern mittlerweile System zu 
haben. Wir hatten dies bereits vermutet und Dr. Hammer liefert nun die wichtigen Beweise 
zu dieser Sachlage. Unsere Politik muss aufwachen und hinschauen, sorgfältig prüfen und 
bedacht handeln.

Im Mittelpunkt einer vernünftigen Familienpolitik muss schnellstmöglich wieder das 
individuelle Wohl eines jeden Kindes stehen. Die Schwächsten unser Gesellschaft müssen 
geschützt werden. Und auch Mütter müssen in diesem Land wieder sicher und frei leben 
können, ohne von Kinds wegen an Täter oder Tyrannen gebunden zu sein. Das 
fadenscheinigen Argument der vermeidlichen Fairness zwischen Elternteilen sowie eine 
pädagogische und wissenschaftliche nicht haltbare Annahme, geprägt durch fragwürdige 
Ideologien, dürfen nicht mehr den Alltag unserer Familiengerichte prägen. Eine Mutter, die 
sich und ihr Kind oder ihre Kinder schützen möchte, darf nicht mehr Gefahr laufen, als 
„Entfremderin“ oder „bindungsintolerant“ zu gelten.
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Gründerin SOLOMÜTTER

Wer wir sind
SOLOMÜTTER – das (digitale) Zuhause für Single Moms ist die erste gemeinnützige Online-Plattform für 
allein- und getrennterziehende Frauen. Das Angebot ist von Alleinerziehenden für Alleinerziehende 
konzipiert und möchte Frauen informieren, stärken und vernetzen. Wir sind eine gemeinnützige UG und 
setzen uns für eine Gesellschaft ein, in der Alleinerziehende und ihre Kinder nicht mehr benachteiligt 
werden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.solomuetter.de sowie bei Instagram unter 
www.instagram.com/solomuetter

http://www.solomuetter.de/
http://www.instagram.com/solomuetter

